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(54) Bezeichnung: Verbindungsvorrichtung und ein -verfahren für Metallplatten

(57) Hauptanspruch: Verbindungsvorrichtung für Metallplat-
ten (1), die Folgendes umfasst:
eine obere Form (5) mit einem ersten Führungsweg (9), der
darin vertikal geformt ist,
eine mittlere Form (6) mit einem zweiten Führungsweg (10),
der darin vertikal geformt ist, wobei die mittlere Form (6) un-
terhalb der oberen Form (5) angeordnet ist,
eine untere Form (7) mit einem Metall-Entfernungs-Weg
(11), der darin vertikal geformt ist, wobei die untere Form (7)
unterhalb der mittleren Form (6) angeordnet ist,
eine Heizeinheit (16) zum Erhitzen der Metallplatten (1) und
eines Metallbands (2),
eine Stanze (8) zum Ausüben einer Verbindungsbelastung
auf die Metallplatten (1),
eine Klemm-Einheit (31), die eine Klemmbelastung auf die
obere Form (5) ausübt, um die Metallplatten (1) festzuklem-
men, und
eine Verbindungseinheit (32), welche die Verbindungsbelas-
tung auf die Stanze (8) ausübt, um die Metallplatten (1) zu
verbinden.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

(a) Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verbin-
dungsvorrichtung und ein -verfahren für Metallplat-
ten. Im Speziellen betrifft die vorliegende Erfindung
eine Verbindungsvorrichtung und ein -verfahren für
Metallplatten, worin ein Verbindungsverfahren ver-
einfacht und die Verbundfestigkeit verbessert wird.

(b) Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Allgemein sind hauptsächlich drei Verfahren
zur Verbindung dünner Metallplatten bekannt. Das
erste Verfahren ist Punktschweißen, das zweite Ver-
fahren ist Nietverbindung und das dritte Verfahren,
wie aus der DE 100 60 390 A1 bekannt, besteht aus
einer Nietverbindung bei gleichzeitiger Erwärmung
der zu verbindenen Fügepartner und/oder des Stanz-
niets. Beim Punktschweißen wird eine elektrische
Spannung an sich überlappende Metallplatten ange-
legt, und Wärme wird darin erzeugt, da die Metall-
platten elektrischen Widerstand aufweisen. In diesem
Fall werden, wenn ein Druck auf die sich überlap-
penden Metallplatten-ausgeübt wird, die sich über-
lappenden Oberflächen der Metallplatten geschmol-
zen, und die Metallplatten werden verbunden.

[0003] Bei der Nietverbindung werden zwei Metall-
platten durchbohrt und mit einem Niet verbunden.

[0004] Die Nietverbindung mit gleichzeitiger Erwär-
mung des Stanzniets und vorteilhafterweise auch der
zu verbindenden Metallplatten ist, wie erwähnt, in der
DE 100 60 390 A1 offenbart.

[0005] Die Verfahren des Standes der Technik ha-
ben Vorteile aber auch Nachteile. Beim Punkt-
schweißen können Lichtbogenbildung und Umwelt-
verschmutzung. stattfinden, da eine hohe Spannung
an die Metallplatten angelegt wird. Außerdem ist die
resultierende Verbindungs-Oberfläche möglicherwei-
se nicht glatt.

[0006] Die Nietverbindung hat insofern Vorteile, als
die Verbundfestigkeit hoch ist und das Verbindungs-
verfahren bei Raumtemperatur durchgeführt wird.
Wenn jedoch nur ein Niet zur Verbindung von Metall-
platten verwendet wird, können die normale Verbund-
festigkeit und die Scher-Verbundfestigkeit zwischen
den Metallplatten hoch sein, aber die Metallplatten
können sich zueinander verdrehen. Daher müssen
mehrere Niete verwendet werden, damit sich die Me-
tallplatten nicht drehen. Außerdem muss zunächst
ein Nietkopf hergestellt werden, und die Löcher der
Metallplatten müssen so ausgerichtet werden, dass
der Niet darin eingesetzt werden kann.

[0007] Die Nietverbindung bei gleichzeitiger Erwär-
mung des Stanzniets und vorteilhafterweise auch der
zu verbindenden Metallplatten ist das Nietmaterial
auch bei Zimmerumgebungstemperatur besser um-
formbar, wodurch der Stanzniet einerseits beim Ab-
kühlen eine gute Materialbeschaffenheit behält, an-
dererseits wird dadurch die Fügekraft wesentlich ver-
ringert. Die Erwärmung kann dabei gezielt durch ei-
nen Stromfluß beispielsweise zwischen dem Stanz-
niet und der Metallplatte erfolgen. Eine Ausgestaltung
sieht durch einen geeignet hohen Stromfluß auch die
Möglichkeit der Verschweißung des Stanzniet mit ei-
nem der Metallplatten vor, wodurch eine Verbesse-
rung der Verbindung entsteht und die Fügekraft ent-
sprechend weiter reduziert werden kann. Nachteilig
dabei ist noch die kontinuierliche Einbringung von
Bohrlöchern und Stanznieten, die einen automatisier-
ten Fertigungsprozess aufwendig oder langsam ge-
stalten.

[0008] In jüngster Zeit ist ein Stanzniet-Verbindungs-
verfahren entwickelt worden, um solche Nachteile
des Nietverbindungsverfahrens zu beseitigen. Bei
dem Stanzniet-Verbindungsverfahren werden Löcher
in die Metallplatten gebohrt, und gleichzeitig werden
durch Reibungswärme zwischen den Metallplatten
und dem Niet Schweißbäder in den Metallplatten ge-
bildet, wodurch die Metallplatten verbunden werden.

[0009] Beim Stanzniet-Verbindungsverfahren muss
jedoch zunächst ein Stanzniet hergestellt werden, der
gedreht werden muss, um die Metallplatten durch die
Reibungswärme zu verbinden.

[0010] Die oben in diesem Hintergrund-Abschnitt of-
fenbarten Informationen dienen nur zur Verbesse-
rung des Verständnisses des Hintergrunds der Erfin-
dung und können daher Informationen enthalten, die
nicht den Stand der Technik bilden, der in diesem
Land Personen mit durchschnittlichem Fachwissen
bereits bekannt ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0011] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verbin-
dungsvorrichtung für Metallplatten gemäß Anspruch
1 sowie ein Verbindungsverfahren für Metallplatten
gemäß Anspruch 23 bzw. Anspruch 30. Die vorlie-
gende Erfindung wurde in dem Versuch vorgenom-
men, eine Verbindungsvorrichtung und ein -verfah-
ren für Metallplatten bereitzustellen, die den Vorteil
haben, dass kein Lichtbogen auftritt und dass kein
Stanzniet hergestellt und gedreht werden muss.

[0012] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein
Presspassungs-Verfahren einer Stanzniet-Methode
mit einem Punktschweiß-Verfahren verknüpft, wobei
Metallplatten durch Anlegen einer hohen elektrischen
Spannung rasch erhitzt werden. So werden ein Erhit-
zungsverfahren für Metallplatten durch Anlegen einer
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hohen elektrischen Spannung daran und ein Press-
passungs-Verfahren, in dem ein Nietglied aus dem-
selben Material wie die Metallplatten in die Metallplat-
ten pressgepasst wird, gleichzeitig durchgeführt. So-
mit werden das Nietglied und die Metallplatten in ei-
nem Zustand plastischen Fließens verbunden.

[0013] Das heißt, die Metallplatten und ein Metall-
band werden auf die hohe Kunststoff-Verarbeitungs-
temperatur erhitzt, bei der kein Lichtbogen auftritt.
Danach wird durch Stanzen des Metallbandes ein
Nietglied hergestellt, und gleichzeitig wird das Niet-
glied in die Metallplatten pressgepasst.

[0014] Eine exemplarische Verbindungsvorrichtung
für Metallplatten gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung kann Folgendes einschlie-
ßen: Metallplatten, die einander überlappen, ein Me-
tallband, das zur Verbindung der sich überlappen-
den Metallplatten verwendet wird, wobei ein Material
davon mit einem Material der Metallplatten identisch
ist, eine Metallband-Überführungseinheit zum Zufüh-
ren und zum Zurückziehen des Metallbands, ein Niet-
glied, das aus dem Metallband ausgestanzt und er-
hitzt wird, eine obere Form zum Festklemmen des
Metallbands durch eine elastische Kraft einer Schrau-
benfeder, die an einem oberen Abschnitt davon an-
gebracht ist, wobei die obere Form eine Stanze führt
und als erste Elektrode verwendet wird; eine mittle-
re Form zum Festklemmen der sich überlappenden
Metallplatten und Stanzen des Metallbands, um das
Nietglied herzustellen, wobei die mittlere Form das
Nietglied und die Stanze führt und als zweite Elek-
trode verwendet wird, eine untere Form zum Halten
der sich überlappenden Metallplatten, wobei die un-
tere Form als Fließpress-Matrize zum Extrudieren der
Metallplatten durch das Nietglied verwendet wird und
eine Schabeform zum Abschaben von überschüssi-
gem Metall während der Extrusion und eine dritte
Elektrode einschließt; und die Stanze zur Herstellung
des Nietglieds durch Stanzen des Metallbands, wo-
bei die Stanze das Nietglied in die sich überlappen-
den Metallplatten presspasst, indem sie eine Last auf
das Nietglied ausübt.

[0015] Querschnitte des ersten und des zweiten
Führungswegs und des Metall-Entfernungs-Wegs
können kreisförmig oder dreieckig sein, wodurch ei-
ne Rotation der Metallplatten entsprechend der Quer-
schnittsform des Nietglieds eingeschränkt wird.

[0016] Mindestens eines aus dem ersten und dem
zweiten Führungsweg, dem Metall-Entfernungs-Weg
und der Stanze kann verwendet werden, um die Ro-
tation der Metallplatten einzuschränken.

[0017] Zusätzlich kann die exemplarische Verbin-
dungsvorrichtung für die Metallplatten gemäß der
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wei-
ter einen Roboter einschließen, der ausgestattet ist

mit einer Stromversorgung zur Versorgung der ers-
ten, zweiten und dritten Elektrode mit Strom und
mit einem hydraulischen Drucksystem zur Bereitstel-
lung einer Klemmlast, einer Extrusionslast und ei-
ner Schabelast, worin der Roboter automatisch in die
Verbindungsposition der Metallplatten bewegt wird.

[0018] Eine exemplarische Verbindungsvorrichtung
für Metallplatten gemäß einer anderen exemplari-
schen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
kann Folgendes einschließen: eine obere Form, in
der vertikal ein erster Führungsweg gebildet ist, ei-
ne mittlere Form, in der vertikal ein zweiter Führungs-
weg gebildet ist, wobei die mittlere Form unterhalb
der oberen Form angeordnet ist, eine untere Form, in
der vertikal ein Metall-Entfernungs-Weg geformt ist,
wobei die untere Form unterhalb der mittleren Form
angeordnet ist, eine Heizeinheit zum Erhitzen der Me-
tallplatten und eines Metallbands, eine Stanze zum
Ausüben einer Verbindungsbelastung auf die Metall-
platten, eine Klemm-Einheit, die eine Klemmbelas-
tung zum Festklemmen der Metallplatten auf die obe-
re Form ausübt, und eine Verbindungseinheit, die die
Verbindungsbelastung zum Verbinden der Metallplat-
ten auf die Stanze ausübt.

[0019] Sowohl die obere als auch die mittlere Form
können das Metallband festklemmen, das für ein
Nietglied verwendet wird, und sowohl die mittlere als
auch die untere Form können die Metallplatten fest-
klemmen.

[0020] Das Material des Metallbands kann mit dem
Material der Metallplatten identisch sein.

[0021] Die exemplarische Verbindungsvorrichtung
für die Metallplatten gemäß einer anderen Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung kann weiter ei-
ne Überführungseinheit für die untere Form einschlie-
ßen, welche die untere Form in einer horizontalen
Richtung bewegt.

[0022] Die exemplarische Verbindungsvorrichtung
für die Metallplatten gemäß einer anderen Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung kann weiter ei-
ne Überführungseinheit für das Metallband einschlie-
ßen, welche das Metallband in der horizontalen Rich-
tung bewegt.

[0023] Die Überführungseinheit für das Metallband
kann Folgendes einschließen: Überführungswalzen,
die auf beiden Seiten der oberen Form angebracht
sind, eine Metallband-Zuführrolle, die auf einer Sei-
te der Klemm-Einheit angebracht ist und auf der das
Metallband aufgewickelt ist, und eine Metallband-
Rückziehrolle, die auf der anderen Seite der Klemm-
Einheit angebracht ist und auf die das Metallband
nach dem Stanzen zurückgezogen wird.
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[0024] Die exemplarische Verbindungsvorrichtung
für die Metallplatten gemäß einer anderen Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung kann weiter ei-
ne Klemmform zum Festklemmen des Metallbands
einschließen, wobei die Klemmform an einem inne-
ren Umfang der oberen Form angebracht ist.

[0025] Ein elastisches Glied, das eine elastische
Kraft nach unten auf die Klemmform ausübt, kann
zwischen der oberen Form und der Klemmform an-
gebracht werden.

[0026] Das elastische Glied kann eine Schraubenfe-
der sein.

[0027] Die Heizeinheit kann Folgendes einschlie-
ßen: eine erste Elektrode, die an einem inneren Um-
fang der Klemmform gebildet ist, eine zweite Elektro-
de, die an einem inneren Umfang der mittleren Form
gebildet ist, und eine dritte Elektrode, die an einem
inneren Umfang der unteren Form gebildet ist.

[0028] Wärme kann in den Metallplatten und im Me-
tallband erzeugt werden, wenn ein elektrischer Strom
daran angelegt wird, da ihr elektrischer Widerstand
hoch ist.

[0029] Die erste, zweite und dritte Elektrode können
jeweils mit einer Hochfrequenzinduktionsspule umwi-
ckelt sein.

[0030] Zusätzlich kann eine andere Heizeinheit Fol-
gendes einschließen: eine erste Laserquelle zum Er-
hitzen des Metallbands, wobei die erste Laserquelle
auf einer Unterseite der Stanze montiert ist, und ei-
ne zweite Laserquelle zum Erhitzen der Metallplatten,
wobei die zweite Laserquelle an einem inneren Um-
fang der unteren Form montiert ist.

[0031] Der erste und der zweite Führungsweg kön-
nen denselben Radius haben.

[0032] Der Radius des Metall-Entfernungs-Wegs
kann kleiner sein als der Radius des zweiten Füh-
rungswegs.

[0033] Der erste und der zweite Führungsweg und
der Metall-Entfernungs-Weg können eine zylindri-
sche Form haben.

[0034] Zusätzlich können der erste und der zweite
Führungsweg und der Metall-Entfernungs-Weg die
Form dreieckiger Prismen haben.

[0035] Ein Verbindungseinheits-Zylinder der Verbin-
dungseinheit kann an einem Klemm-Einheit-Kolben
der Klemm-Einheit gebildet sein.

[0036] Ein exemplarisches Verbindungsverfahren
für Metallplatten gemäß einer Ausführungsform der

vorliegenden Erfindung kann Folgendes einschlie-
ßen: die Anbringung einer unteren Form unterhalb ei-
ner Verbindungsposition sich überlappender Metall-
platten, um die sich überlappenden Metallplatten zu
verbinden, das Treffen der Mittelachse eines zwei-
ten Führungswegs in der Mitte der Verbindungspo-
sition, das gleichzeitige Festklemmen der sich über-
lappenden Metallplatten durch eine mittlere Form
und eines Metallbandes durch eine Schraubenfe-
der, das schnelle Erhitzen des Metallbands, das von
der Schraubenfeder festgeklemmt wird, durch Anle-
gen eines elektrischen Stroms zwischen einer ers-
ten Elektrode und einer zweiten Elektrode, die Her-
stellung eines erhitzten Nietglieds durch Stanzen des
festgeklemmten Metallbands mit einer Stanze, die
in einem ersten Führungsweg eingesetzt ist, die ra-
sche Erhitzung der sich überlappenden Metallplatten
durch Anlegen eines elektrischen Stroms zwischen
der zweiten Elektrode, die eine Oberseite der sich
überlappenden Metallplatten berührt, und einer drit-
ten Elektrode, die eine Unterseite der sich überlap-
penden Metallplatten berührt, Presspassung des er-
hitzten Nietglieds in die Metallplatten, die zwischen
der mittleren Form und der unteren Form festge-
klemmt sind, durch eine Druckbeanspruchung der
Stanze, und Verbindung der sich überlappenden Me-
tallplatten mit dem Nietglied durch einen Extrusions-
druck und eine Scherkraft, wenn das erhitzte Niet-
glied und die erhitzten sich überlappenden Metallplat-
ten in einem Zustand plastischen Fließens durch ei-
nen Metall-Entfernungs-Weg extrudiert werden, des-
sen Radius kleiner ist als ein Radius des zweiten Füh-
rungswegs.

[0037] Das Metallband kann schnell erhitzt werden
durch Anlegen des elektrischen Stroms zwischen der
zweiten Elektrode, die mit einer Stromversorgung
verbunden ist, und der ersten Elektrode, die Metall-
platten können schnell erhitzt werden durch Anlegen
des elektrischen Stroms zwischen der zweiten Elek-
trode und der dritten Elektrode, die mit der Strom-
versorgung verbunden ist, die erste, zweite und drit-
te Elektrode können eine zylindrische Form mit der-
selben Mittelachse haben, das Metallband kann im
ersten Führungsweg gestanzt werden, das gestanzte
Nietglied kann durch den zweiten Führungsweg ge-
führt werden und wird in den erhitzten Abschnitt der
Metallplatten pressgepasst, die Metallplatten können
durch plastisches Fließen extrudiert und verbunden
werden, und gleichzeitig kann überschüssiges Me-
tall zum Metall-Entfernungs-Weg geschoben werden,
wenn die Stanze durch den ersten und den zweiten
Führungsweg bewegt wird.

[0038] Eine Hochfrequenzinduktionsspule kann auf
die erste und die zweite Elektrode gewickelt werden,
das Metallband, das zwischen einer oberen Form
und der mittleren Form angebracht ist, kann durch ei-
nen induzierten Strom der Hochfrequenzinduktions-
spule rasch erhitzt werden; eine Hochfrequenzinduk-
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tionsspule kann auf die zweite und die dritte Elektro-
de gewickelt werden, und die Metallplatten, die zwi-
schen der mittleren Form und der unteren Form an-
gebracht sind, können durch einen induzierten Strom
der Hochfrequenzinduktionsspule rasch erhitzt wer-
den.

[0039] Das Metallband, das zwischen der oberen
Form und der mittleren Form angebracht ist, kann
rasch von einer ersten Laserquelle erhitzt werden, die
an einer Unterseite der Stanze montiert ist, und die
Metallplatten, die zwischen der mittleren Form und
der unteren Form angebracht sind, können rasch von
einer zweiten Laserquelle erhitzt werden, die im Me-
tall-Entfernungs-Weg montiert ist.

[0040] Das gestanzte Metallband kann von einer
Metallband-Überführungseinheit zurückgezogen und
auf eine Metallband-Rückziehrolle gewickelt werden,
wenn die Stanze zurückkehrt, nachdem das auf eine
Metallband-Zuführrolle gewickelte Metallband abge-
wickelt und gestanzt wurde, so dass das Metallband
kontinuierlich zugeführt und zurückgezogen wird, und
die Metallband-Zuführrolle kann ausgetauscht wer-
den, wenn das Metallband verbraucht ist.

[0041] Eine Unterseite der Stanze kann zu einer
Oberseite der sich überlappenden Metallplatten be-
wegt werden, so dass kein überstehendes Metall er-
zeugt wird, wenn das Nietglied in die Metallplatten
pressgepasst wird, und die untere Form, die mit ei-
ner Überführungseinheit für die untere Form verbun-
den ist, kann sich in eine horizontale Richtung ver-
schieben und das überschüssige Metall abschaben,
das an einer Unterseite der sich überlappenden Me-
tallplatten haftet.

[0042] Die erhitzten Metallplatten im Zustand plas-
tischen Fließens können durch eine wiederholte
Druckbeanspruchung des Nietglieds verbunden wer-
den, wenn das erhitzte Nietglied in die zwischen der
mittleren Form und der unteren Form festgeklemmten
Metallplatten pressgepasst wird, nachdem das Niet-
glied von der Stanze hergestellt wurde.

[0043] Ein exemplarisches Verbindungsverfahren
für Metallplatten gemäß einer anderen Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung kann Folgendes ein-
schließen: Festklemmen der sich überlappenden Me-
tallplatten zwischen einer unteren Form und einer
mittleren Form, Anbringen eines Metallbands über
den sich überlappenden Metallplatten durch die mitt-
lere Form und eine obere Form, Erhitzen der sich
überlappenden Metallplatten und des Metallbands
mit einer Heizeinheit, Herstellung eines Nietglieds
durch Stanzen des Metallbands und Presspassen
des Nietglieds in die sich überlappenden Metallplat-
ten mit einer Stanze.

[0044] Außerdem kann das exemplarische Verbin-
dungsverfahren für die Metallplatten gemäß einer an-
deren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
weiter das Entfernen überschüssigen Metalls ein-
schließen, das beim Presspassen herausgedrückt
wird.

[0045] Gleichzeitig können durch Bewegen der unte-
ren Form in eine horizontale Richtung das überschüs-
sige Metall entfernt und die Metallplatten abgeschabt
werden.

[0046] Ein erster Führungsweg kann vertikal in der
oberen Form geformt sein, ein zweiter Führungsweg
kann vertikal in der mittleren Form geformt sein, und
ein Metall-Entfernungs-Weg kann vertikal in der un-
teren Form geformt sein.

[0047] Der erste und der zweite Führungsweg kön-
nen denselben Radius haben.

[0048] Der Radius des Metall-Entfernungs-Wegs
kann kleiner sein als der Radius des zweiten Füh-
rungswegs.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0049] Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht eines
Teils einer exemplarischen Verbindungsvorrichtung
für Metallplatten gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung.

[0050] Fig. 2A ist eine Querschnittsansicht, die ein
Verfahren darstellt, in dem ein Metallband gemäß
einer exemplarischen Verbindungsvorrichtung einer
Metallplatte gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung gestanzt wird.

[0051] Fig. 2B ist eine Querschnittsansicht, die ein
Verfahren darstellt, in dem ein Nietglied gemäß ei-
ner exemplarischen Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung in Metallplatten pressgepasst wird.

[0052] Fig. 2C ist eine Querschnittsansicht, die ein
Verfahren darstellt, in dem überschüssiges Metall
herausgepresst wird, wenn ein Nietglied gemäß ei-
ner exemplarischen Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung in Metallplatten pressgepasst wird.

[0053] Fig. 2D ist eine Querschnittsansicht, die ein
Verfahren darstellt, in dem überschüssiges Metall ge-
mäß einer exemplarischen Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung entfernt wird.

[0054] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung ei-
ner Heizeinheit gemäß einer exemplarischen Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.
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[0055] Fig. 4 ist eine schematische Darstellung einer
anderen Heizeinheit gemäß einer exemplarischen
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0056] Fig. 5 ist eine schematische Darstellung der
anderen Heizeinheit gemäß einer exemplarischen
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0057] Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht, die ein
Verfahren darstellt, in dem überschüssiges Metall
entfernt wird, wenn eine untere Form gemäß einer ex-
emplarischen Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung in eine horizontale Richtung bewegt wird.

[0058] Fig. 7 ist eine schematische Darstellung, die
eine Form und eine Anordnung eines Nietglieds ge-
mäß einer exemplarischen Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung zeigt.

[0059] Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht einer ex-
emplarischen Verbindungsvorrichtung für Metallplat-
ten gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung.

[0060] Fig. 9 ist eine schematische Darstellung, die
zeigt, wie eine exemplarische Verbindungsvorrich-
tung für Metallplatten gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung an einem Roboter mon-
tiert ist.

Bezugszeichenliste

1 Metallplatte
2 Metallband
3 Nietglied
5 obere Form
6 mittlere Form
7 untere Form
8 Stanze
9 erster Führungsweg
10 zweiter Führungsweg
11 Metall-Entfernungs-Weg
12 Stromversorgung
13 erste Elektrode
14 zweite Elektrode
15 dritte Elektrode
16 Heizeinheit
17 Hochfrequenzinduktionsspule
18 erste Laserquelle
19 zweite Laserquelle
20 Metallband-Überführungseinheit
21 Klemmform
23 Metallband-Zuführrolle
24 Metallband
25 Metallband-Rückziehrolle
26 überschüssiges Metall
28 oberer Roboterarm
29 unterer Roboterarm
30 Verbindungsabschnitt
31 Klemm-Einheit

32 Verbindungseinheit
33 Überführungseinheit für untere Form
34 Überführungswalzen
35 Halterung
36 Auffangbehälter für überschüssiges Metall
37 Roboter
38 Schraubenfeder
39 Klemm-Einheit-Kolben
40 Verbindungseinheits-Zylinder

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0061] Eine exemplarische Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung wird im Folgenden mit Bezug
auf die beigefügten Zeichnungen detailliert beschrie-
ben.

[0062] Wie in Fig. 1 und Fig. 8 dargestellt, schließt
eine exemplarische Verbindungsvorrichtung für Me-
tallplatten gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung Folgendes ein: eine Halterung 35,
eine obere Form 5, eine mittlere Form 6, eine unte-
re Form 7, eine Heizeinheit 16, eine Stanze 8, eine
Klemm-Einheit 31, eine Verbindungseinheit 32, eine
Metallband-Überführungseinheit 20 und eine Über-
führungseinheit 33 für die untere Form.

[0063] Die Halterung 35 trägt die Verbindungsvor-
richtung für die Metallplatten gemäß der Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0064] Ein erster Führungsweg 9 ist vertikal inner-
halb der oberen Form 5 geformt. Der erste Führungs-
weg 9 führt die Stanze 8.

[0065] Die mittlere Form 6 ist unterhalb der oberen
Form 5 angeordnet. Ein zweiter Führungsweg 10 ist
vertikal innerhalb der mittleren Form 6 geformt. Der
zweite Führungsweg 10 führt die Stanze 8.

[0066] Sowohl die obere Form 5 als auch die mittlere
Form 6 halten ein Metallband 2 für die Herstellung
eines Nietglieds 3.

[0067] Eine Klemmform 21 zum Festklemmen des
Metallbands 2 ist an einem inneren Umfang der obe-
ren Form 5 angebracht.

[0068] Zusätzlich ist ein elastisches Glied zur Aus-
übung einer elastischen Kraft abwärts auf die Klemm-
form 21 zwischen der oberen Form 5 und der Klemm-
form 21 angebracht.

[0069] Das elastische Glied kann eine Schraubenfe-
der 38 sein.

[0070] Die untere Form 7 ist unterhalb der mittleren
Form 6 angeordnet. Ein Metall-Entfernungs-Weg 11
ist vertikal innerhalb der unteren Form 7 geformt. Der
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Metall-Entfernungs-Weg 11 führt, wie in Fig. 8 ge-
zeigt, zu einem Auffangbehälter 36 für überschüssi-
ges Metall. Überschüssiges Metall 26 wird durch den
Metall-Entfernungs-Weg 11 zum Auffangbehälter 36
für überschüssiges Metall geschoben, nachdem die
Metallplatten 1 verbunden wurden.

[0071] Sowohl die mittlere Form 6 als auch die unte-
re Form 7 halten die sich überlappenden Metallplat-
ten 1 fest.

[0072] Der erste und der zweite Führungsweg 9 und
10 und der Metall-Entfernungs-Weg 11 haben zylin-
drische Formen mit derselben Mittelachse.

[0073] Wie in Fig. 1 dargestellt, ist Radius r1 des ers-
ten Führungswegs 9 zwecks Führung der Stanze 8
identisch mit Radius r2 des zweiten Führungswegs
10. Radius r3 des Metall-Entfernungs-Wegs 11 ist je-
doch kleiner als Radius r2 des zweiten Führungs-
wegs 10 zwecks Verbindung der Metallplatten 1 mit
Hilfe des Nietglieds 3.

[0074] Wie in Fig. 7 gezeigt, können mittlerweile der
erste und der zweite Führungsweg 9 und 10 und
der Metall-Entfernungs-Weg 11 die Form dreieckiger
Prismen haben. In diesem Fall sind die verbunde-
nen Metallplatten 1 in ihrer Rotation eingeschränkt,
da ein Querschnitt des ausgestanzten Nietglieds 3
dreieckig ist. Außerdem können Vielzahlen des ers-
ten und des zweiten Führungswegs 9 und 10 und des
Metall-Entfernungs-Wegs 11 geformt werden, und
die Metallplatten 1 können mit Hilfe der Nietglieder 3
an mehreren Verbindungspositionen verbunden wer-
den. Durch eine solche Bereitstellung der Verbin-
dungspositionen werden die verbundenen Metallplat-
ten 1 in ihrer Rotation eingeschränkt.

[0075] Hier hat der Querschnitt des Nietglieds 3 die
Form eines Kreises oder eines Dreiecks, ist jedoch
nicht auf solche Formen beschränkt. Es versteht sich,
dass Personen mit durchschnittlichem Fachwissen
die Querschnittsform des Nietglieds 3 nach Gutdün-
ken auswählen können.

[0076] Die Heizeinheit 16 erhitzt die Metallplatten 1
und das Metallband 2 auf die Temperatur, in der ein
plastischer Fließzustand auftritt.

[0077] Die Heizeinheit 16 schließt, wie in Fig. 3 dar-
gestellt, drei Elektroden 13, 14 und 15 ein. Eine erste
Elektrode 13 ist über einer zweiten Elektrode 14 an-
geordnet, welche an eine Stromversorgung 12 ange-
schlossen ist. Das zwischen der ersten und der zwei-
ten Elektrode 13 und 14 angeordnete Metallband 2
wird rasch erhitzt, wenn ein elektrischer Strom zwi-
schen der ersten und der zweiten Elektrode 13 und
14 angelegt wird. Zusätzlich ist eine mit der Strom-
versorgung 12 verbundene dritte Elektrode 15 unter
der zweiten Elektrode 14 angeordnet. Die zwischen

der zweiten und der dritten Elektrode 14 und 15 an-
geordneten Metallplatten werden rasch erhitzt, wenn
ein elektrischer Strom zwischen der zweiten und der
dritten Elektrode 14 und 15 angelegt wird.

[0078] Querschnitte der ersten, zweiten und dritten
Elektrode 13, 14 und 15 haben die Form von Kreisen
mit derselben Mittelachse. Zusätzlich haben die Me-
tallplatten 1 und das Metallband 2 einen hohen elek-
trischen Widerstand, so dass Wärme darin erzeugt
wird, wenn der elektrische Strom daran angelegt wird.

[0079] Eine andere Heizeinheit 16 gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, wie in
Fig. 4 dargestellt, schließt die erste, zweite und dritte
Elektrode 13, 14 und 15, umwickelt mit einer Hochfre-
quenzinduktionsspule 17, ein. Die erste, zweite und
dritte Elektrode 13, 14 und 15 erhitzen die Metallplat-
ten 1 und das Metallband 2 rasch. Das heißt, die mit
der Stromversorgung 12 verbundene Hochfrequen-
zinduktionsspule 17 ist um die erste und die zwei-
te Elektrode 13 und 14 gewickelt. Daher wird das
zwischen der oberen Form 5 und der mittleren Form
6 angeordnete Metallband 2 von einem induzierten
Strom rasch erhitzt. Außerdem ist die an die Strom-
versorgung 12 angeschlossene Hochfrequenzinduk-
tionsspule 17 um die zweite und die dritte Elektrode
14, und 15 gewickelt. Daher werden die zwischen der
mittleren Form 6 und der unteren Form 7 angeord-
neten Metallplatten 1 von einem induzierten Strom
rasch erhitzt.

[0080] Die andere Heizeinheit 16 gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung, wie in
Fig. 5 dargestellt, schließt eine erste Laserquelle 18
ein, die an einer Unterseite der Stanze 8 montiert ist,
und eine zweite Laserquelle 19, die an einem inne-
ren Umfang der unteren Form 7 montiert ist. Die ers-
te und die zweite Laserquelle 18 und 19 erhitzen das
Metallband 2 und die Metallplatten 1. Das heißt, das
zwischen der oberen Form 5 und der mittleren Form
6 angeordnete Metallband 2 wird schnell von der ers-
ten Laserquelle 18 erhitzt, die an der Unterseite der
Stanze 8 montiert ist, und die zwischen der mittleren
Form 6 und der unteren Form 7 angeordneten Metall-
platten 1 werden schnell von der zweiten Laserquelle
19 erhitzt, die an dem inneren Umfang der unteren
Form 7 montiert ist.

[0081] Die Heizeinheit 16 ist nicht auf die offenbar-
ten Ausführungsformen beschränkt, sondern soll im
Gegenteil dazu dienen, verschiedene Modifikationen
und äquivalente Anordnungen abzudecken, die in
den Geist und Schutzumfang der beigefügten An-
sprüche eingeschlossen sind.

[0082] Das heißt, jede Heizeinheit 16, welche das
Metallband 2 und die Metallplatten 1 in den Formen
so erhitzt, dass die Metallplatten 1 durch plastisches
Fließen verbunden werden, kann auf die vorliegende
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Erfindung angewandt werden. Außerdem erhitzt die
Heizeinheit 16 das Metallband 2 und die Metallplatten
1 auf die Temperatur, bei der bei den Metallplatten 1
und dem Metallband 2 plastisches Fließen stattfindet,
diese aber nicht schmelzen.

[0083] Die Stanze 8 ist mit der Verbindungseinheit
32 verbunden und überträgt einen Druck von der Ver-
bindungseinheit 32. Die Stanze 8 übt eine Verbin-
dungsbelastung auf die Metallplatten 1 aus. Die Stan-
ze 8 bewegt sich entlang des ersten Führungswegs
9 abwärts und stellt durch Stanzen des Metallbandes
2 das Nietglied 3 her.

[0084] Danach bewegt sich die Stanze 8 entlang des
zweiten Führungswegs 9 weiter abwärts und press-
passt das Nietglied 3 in die Metallplatten 1. In die-
sem Fall bewegt sich die Stanze 8 bis zu einer oberen
Fläche der sich überlappenden Metallplatten 1 und
hält dort an, um das Nietglied 3 in die Metallplatten
1 presszupassen, da der Radius r3 des Metall-Ent-
fernungs-Wegs 11 kleiner ist als der Radius r2 des
zweiten Führungswegs 10.

[0085] Die Querschnittsform der Stanze 8 ist iden-
tisch mit derjenigen des ersten und des zweiten Füh-
rungswegs 9 und 10.

[0086] Die Klemm-Einheit 31 ist mit einer Oberseite
der oberen Form 5 gekoppelt. Die Klemm-Einheit 31
übt eine Klemmbelastung zum Festklemmen der Me-
tallplatten 1 auf die obere Form 5 aus. Ein hydrauli-
scher Druckzylinder kann als Klemm-Einheit 31 ver-
wendet werden.

[0087] Die Verbindungseinheit 32 ist mit einer Ober-
seite der Stanze 8 gekoppelt und übt die Verbin-
dungsbelastung auf die Stanze 8 aus. Ein hydrauli-
scher Druckzylinder kann als Verbindungseinheit 32
verwendet werden. Zusätzlich ist ein Verbindungs-
einheits-Zylinder 40 der Verbindungseinheit 32 an ei-
nem Klemm-Einheit-Kolben 39 der Klemm-Einheit 31
geformt. Daher bewegt sich, wenn ein hydraulischer
Druck auf die Klemm-Einheit 31 ausgeübt wird und
der Klemm-Einheit-Kolben 39 sich abwärts bewegt,
der Verbindungseinheits-Zylinder 40 gemeinsam mit
dem Klemm-Einheit-Kolben 39 abwärts und übt die
Verbindungsbelastung auf die Stanze 8 aus. Außer-
dem kann die Größe einer Verbindungsvorrichtung
für Metallplatten durch eine solche Struktur reduziert
werden.

[0088] Die Metallband-Überführungseinheit 20
schließt Überführungswalzen 34, eine Metallband-
Zuführrolle 23 und eine Metallband-Rückziehrolle 25
ein.

[0089] Die Überführungswalzen 34 sind an beiden
Seiten der oberen Form 5 angebracht. Die Überfüh-
rungswalzen 34 transportieren das Metallband 2.

[0090] Die Metallband-Zuführrolle 23 ist an einer
Seite der Klemm-Einheit 31 montiert. Das Metallband
2 ist auf die Metallband-Zuführrolle 23 gewickelt. Die
Metallband-Zuführrolle 23 führt das Metallband 2 ei-
ner Verbindungsvorrichtung für Metallplatten zu.

[0091] Die Metallband-Rückziehrolle 25 ist auf der
anderen Seite der Klemm-Einheit 31 angebracht. Das
Metallband 2 wird, nachdem es gestanzt wurde, auf
die Metallband-Rückziehrolle 25 zurückgezogen.

[0092] Nachdem das auf die Metallband-Zuführrolle
23 aufgewickelte Metallband 2 abgewickelt und von
den Überführungswalzen 34 einer Verbindungsvor-
richtung für Metallplatten zugeführt wurde, bewegt
sich die Stanze 8 abwärts, um das Metallband 2 zu
stanzen und die Metallplatten 1 zu verbinden. Danach
wird, während die Stanze 8, die Verbindungseinheit
32 und die Klemm-Einheit 31 in ihre Ausgangsposi-
tionen zurückkehren, das Metallband 2 auf die Me-
tallband-Rückziehrolle 25 aufgewickelt. So wird das
Metallband 2 kontinuierlich einer Verbindungsvorrich-
tung für Metallplatten zugeführt. Außerdem wird das
Metallband 2, wenn es verbraucht ist, durch ein neu-
es Metallband 2 auf der Metallband-Zuführrolle 23 er-
setzt. Eine Stoßbelastung oder Wiederholungsbelas-
tung kann von einem hydraulischen oder pneumati-
schen Drucksystem auf die Stanze 8 ausgeübt wer-
den, und Personen mit durchschnittlichem Fachwis-
sen können innerhalb des Schutzumfangs der vorlie-
genden Erfindung nach Belieben eine Art von Belas-
tung und ein Druckausübungs-System auswählen.

[0093] Die Überführungseinheit 33 für die untere
Form ist mit der unteren Form 7 gekoppelt. Die Über-
führungseinheit 33 für die untere Form bewegt die
untere Form 7 in eine horizontale Richtung. Ein hy-
draulischer Druckzylinder kann als Überführungsein-
heit 33 für die untere Form verwendet werden.

[0094] Wie in Fig. 9 gezeigt, kann eine exempla-
rische Verbindungsvorrichtung für Metallplatten ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung an einem zum Punktschweißen verwendeten
Roboter 37 montiert werden. In diesem Fall schließt
eine Verbindungsvorrichtung für Metallplatten weiter
Verbindungsabschnitte 30 ein, die mit einem obe-
ren Roboterarm 28 und einem unteren Roboterarm
29 verbunden sind. Daher ist eine Verbindungsvor-
richtung für Metallplatten an dem zum Punktschwei-
ßen verwendeten Roboter 37 montiert, und die ers-
te, zweite und dritte Elektrode 13, 14 und 15 sind
an die Stromversorgung 12 angeschlossen. Danach
wird der Roboter 37, der das hydraulische Drucksys-
tem oder das pneumatische Drucksystem zur Bereit-
stellung der Klemmlast und der Verbindungslast ein-
schließt, in die Verbindungsposition bewegt, und die
Metallplatten 1 werden verbunden.
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[0095] Währenddessen werden das Metallband 2
und die Metallplatten 1 aus demselben Material her-
gestellt, so dass die Metallplatten 1 leicht zu verbin-
den sind.

[0096] Im Folgenden wird, mit Bezug auf Fig. 2 und
Fig. 6, ein exemplarisches Verbindungsverfahren für
Metallplatten gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung detailliert beschrieben.

[0097] Wie in Fig. 2 dargestellt, trifft, nachdem die
Verbindungsposition der sich überlappenden Metall-
platten 1 über dem Metall-Entfernungs-Weg 11 der
unteren Form 7 positioniert wurde, die Mitte des zwei-
ten Führungswegs 10 die Mitte der Verbindungspo-
sition. Danach werden die Metallplatten 1 zwischen
der mittleren Form 6 und der unteren Form 7 festge-
klemmt. Außerdem wird das Metallband 2 zwischen
der oberen Form 5 und der mittleren Form 6 festge-
klemmt.

[0098] Danach empfängt die Heizeinheit 16 Strom
von der Stromversorgung 12 und erhitzt das Metall-
band 2 und die Metallplatten 1.

[0099] Danach bewegt sich die Stanze 8 durch den
ersten Führungsweg 9 abwärts und stanzt das Me-
tallband 2, um das Nietglied 3 herzustellen.

[0100] Danach bewegt sich die Stanze 8 weiter
durch den zweiten Führungsweg 10 abwärts und
presspasst das Nietglied 3 in die sich überlappenden
Metallplatten 1. In diesem Fall werden Abwärtsbewe-
gungen des Nietglieds 3 und der Metallplatten 1 von
einer Oberseite des Metall-Entfernungs-Wegs 11 ein-
geschränkt, da der Radius r3 des Metall-Entfernungs-
Wegs 11 kleiner ist als der Radius r2 des zweiten
Führungswegs 10. So werden das Nietglied 3 und die
Metallplatten 1 durch das plastische Fließen verbun-
den.

[0101] Währenddessen wird, wie in Fig. 6 darge-
stellt, überschüssiges Metall 26, das während eines
Verbindungsverfahrens nach unten gepresst wird,
entfernt, wenn die untere Form 7 von der Überfüh-
rungseinheit 33 für die untere Form horizontal be-
wegt wird. In diesem Fall entfernt die untere Form
7 das überschüssige Metall 26 und schabt gleichzei-
tig die Unterseiten der Verbindungsposition der Me-
tallplatten 1 und des Nietglieds 3 ab. Außerdem wird
das überschüssige Metall 26 durch den Metall-Entfer-
nungs-Weg 11 im Auffangbehälter 36 für überschüs-
siges Metall gesammelt.

[0102] Die Karosserie eines Fahrzeugs wurde bisher
hauptsächlich nach einem Punktschweiß-Verfahren
verschweißt. Bei diesem Verfahren haben die Me-
tallplatten, die hauptsächlich für die Karosserie des
Fahrzeugs verwendet werden, hohe elektrische Wi-
derstände und schmelzen daher schnell, wenn ein

starker elektrischer Strom an sie angelegt wird. Hin-
gegen schmelzen Leichtmetallplatten mit niedrigen
elektrischen Widerständen nicht gut, wenn ein star-
ker elektrischer Strom an sie angelegt wird. Gemäß
der vorliegenden Erfindung jedoch werden die er-
hitzten Leichtmetallplatten durch das plastische Flie-
ßen verbunden, und daher kann kein Lichtbogen auf-
treten. Zusätzlich werden gemäß der vorliegenden
Erfindung die Metallplatten durch Presspassen des
Nietglieds in die erhitzten Metallplatten verbunden.
Daher können die Metallplatten mit geringer Verbin-
dungslast, aber mit hoher Verbundfestigkeit verbun-
den werden.

[0103] Obwohl diese Erfindung im Zusammenhang
mit dem beschrieben wurde, was zurzeit als prak-
tische exemplarische Ausführungsformen betrachtet
wird, soll deutlich sein, dass die Erfindung nicht auf
die offenbarten Ausführungsformen beschränkt ist,
sondern im Gegenteil verschiedene Modifikationen
und äquivalente Anordnungen abdecken soll, die in
den Geist und Schutzumfang der beigefügten An-
sprüche eingeschlossen sind.

Patentansprüche

1.  Verbindungsvorrichtung für Metallplatten (1), die
Folgendes umfasst:
eine obere Form (5) mit einem ersten Führungsweg
(9), der darin vertikal geformt ist,
eine mittlere Form (6) mit einem zweiten Führungs-
weg (10), der darin vertikal geformt ist, wobei die mitt-
lere Form (6) unterhalb der oberen Form (5) angeord-
net ist,
eine untere Form (7) mit einem Metall-Entfernungs-
Weg (11), der darin vertikal geformt ist, wobei die un-
tere Form (7) unterhalb der mittleren Form (6) ange-
ordnet ist,
eine Heizeinheit (16) zum Erhitzen der Metallplatten
(1) und eines Metallbands (2),
eine Stanze (8) zum Ausüben einer Verbindungsbe-
lastung auf die Metallplatten (1),
eine Klemm-Einheit (31), die eine Klemmbelastung
auf die obere Form (5) ausübt, um die Metallplatten
(1) festzuklemmen, und
eine Verbindungseinheit (32), welche die Verbin-
dungsbelastung auf die Stanze (8) ausübt, um die
Metallplatten (1) zu verbinden.

2.  Verbindungsvorrichtung gemäß Anspruch 1, wo-
bei die Metallplatten (1) einander überlappen und das
Metallband (2) zur Verbindung der sich überlappen-
den Metallplatten (1) verwendet wird, dessen Mate-
rial identisch ist mit dem Material der Metallplatten
(1) wobei die Verbindungsvorrichtung weiterhin fol-
gendes umfasst:,- eine Metallband-Überführungsein-
heit (20) zum Zuführen und Zurückziehen des Metall-
bands (2); und
– ein Nietglied (3), das aus dem Metallband (2) aus-
gestanzt und erhitzt wurde;
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– wobei die obere Form (5) zum Festklemmen des
Metallbands (2) durch eine elastische Kraft einer
Schraubenfeder (38) ausgebildet ist, die an einem
oberen Abschnitt davon montiert ist, wobei die obere
Form (5) die Stanze (8) führt und als erste Elektrode
(13) verwendet wird;
– wobei die mittlere Form (6) zum Festklemmen der
sich überlappenden Metallplatten (1) und zum Stan-
zen des Metallbands (2) zwecks Herstellung des Niet-
glieds (3) ausgebildet ist, wobei die mittlere Form (6)
das Nietglied (3) und die Stanze (8) führt und als zwei-
te Elektrode (14) verwendet wird;
– wobei die untere Form (7) zum Halten der sich über-
lappenden Metallplatten (1) ausgebildet ist, wobei die
untere Form (7) als eine Fließpress-Matrize zum Ex-
trudieren der Metallplatten (1) durch das Nietglied (3),
als eine Schabeform zum Abschaben überschüssi-
gen Metalls während der Extrusion und als eine dritte
Elektrode (15) verwendet wird, und
– wobei die Stanze (8) zur Herstellung des Nietglieds
(3) durch Stanzen des Metallbands (2) ausgebildet
ist, wobei die Stanze (8) das Nietglied (3) in die sich
überlappenden Metallplatten (1) presspasst, indem
eine Last auf das Nietglied (3) ausgeübt wird.

3.   Vorrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, worin
die Querschnitte des ersten (9) und des zweiten Füh-
rungswegs (10) und des Metall-Entfernungs-Wegs
(11) kreisförmig oder dreieckig sind, wodurch die Ro-
tation der Metallplatten (1) eingeschränkt wird, ent-
sprechend einer Querschnittsform des Nietglieds (3).

4.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2 oder An-
spruch 10, wobei mindestens eines des ersten (9)
und zweiten Führungswegs (10), des Metall-Entfer-
nungs-Wegs (11) und der Stanze (8) verwendet wird,
um die Rotation der Metallplatten (1) einzuschränken.

5.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, die wei-
ter einen Roboter (37) umfasst, der ausgestattet ist
mit der Stromversorgung (12), um der ersten (13),
zweiten (14) und dritten Elektrode (15) Strom zuzu-
führen, und einem hydraulischen Drucksystem, um
eine Klemmbelastung, eine Extrusionsbelastung und
eine Schabebelastung auszuüben, wobei der Robo-
ter (37) automatisch in die Verbindungsposition der
Metallplatten (1) bewegt wird.

6.    Verbindungsvorrichtung gemäß einem oder
mehrerer der vorangehenden Ansprüche, wobei so-
wohl die obere (5) als auch die untere Form (7) das
Metallband (2) einklemmen, das für ein Nietglied (3)
verwendet wird, und sowohl die mittlere (6) als auch
die untere Form (7) die Metallplatten (1) einklemmen.

7.    Verbindungsvorrichtung gemäß Anspruch 6,
worin das Material des Metallbands (2) mit dem Ma-
terial der Metallplatten (1) identisch ist.

8.    Verbindungsvorrichtung gemäß einem oder
mehrerer der vorangehenden Ansprüche, die weiter
eine Überführungseinheit (33) für die untere Form (7)
umfasst, welche die untere Form (7) in eine horizon-
tale Richtung bewegt.

9.  Verbindungsvorrichtung gemäß Anspruch 6, die
weiter eine Überführungseinheit (20) für das Metall-
band (2) umfasst, die das Metallband (2) in eine ho-
rizontale Richtung bewegt.

10.    Verbindungsvorrichtung gemäß Anspruch 9,
worin die Überführungseinheit (20) für das Metall-
band (2) Folgendes umfasst:
Überführungswalzen (34), die auf beiden Seiten der
oberen Form (5) angeordnet sind,
eine Metallband-Zuführrolle (23), angebracht auf ei-
ner Seite der Klemm-Einheit (31), wobei das Metall-
band (2) darauf gewickelt ist, und
eine Metallband-Rückziehrolle (25), angebracht auf
der anderen Seite der Klemm-Einheit (31), wobei das
Metallband (2), nachdem es gestanzt wurde, darauf
zurückgezogen wird.

11.    Verbindungsvorrichtung gemäß einem oder
mehrerer der vorangehenden Ansprüche, die weiter
eine Klemmform (21) zum Festklemmen des Metall-
bands (2) umfasst, wobei die Klemmform (21) an ei-
nem inneren Umfang der oberen Form (5) angebracht
ist.

12.  Verbindungsvorrichtung gemäß Anspruch 11,
worin ein elastisches Glied, das eine elastische Kraft
abwärts auf die Klemmform (21) ausübt, zwischen
der oberen Form (5) und der Klemmform (21) ange-
ordnet ist.

13.  Verbindungsvorrichtung gemäß Anspruch 12,
worin das elastische Glied eine Schraubenfeder (38)
ist.

14.  Verbindungsvorrichtung gemäß Anspruch 11,
worin die Heizeinheit (16) Folgendes umfasst:
eine erste Elektrode (13), geformt an einem inneren
Umfang. der Klemmform (21),
eine zweite Elektrode (14), geformt an einem inneren
Umfang der mittleren Form (6), und
eine dritte Elektrode (15), geformt an einem inneren
Umfang der unteren Form (7).

15.  Verbindungsvorrichtung gemäß Anspruch 14,
wobei Hitze in den Metallplatten (1) und im Metall-
band (2) erzeugt wird, wenn ein elektrischer Strom
daran angelegt wird, da der elektrische Widerstand
davon hoch ist.

16.  Verbindungsvorrichtung gemäß Anspruch 14,
worin die erste (13), zweite (14) und dritte Elektro-
de (15) jeweils mit einer Hochfrequenzinduktionsspu-
le (17) umwickelt sind.
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17.    Verbindungsvorrichtung gemäß einem oder
mehrerer der vorangegangenen Ansprüche, wobei
die Heizeinheit (16) Folgendes umfasst:
eine erste Laserquelle (18) zum Erhitzen des Metall-
bands (2), wobei die erste Laserquelle (18) an einer
Unterseite der Stanze (8) montiert ist, und
eine zweite Laserquelle (19) zum Erhitzen der Metall-
platten (1), wobei die zweite Laserquelle (19) an ei-
nem inneren Umfang der unteren Form (7) montiert
ist.

18.    Verbindungsvorrichtung gemäß einem oder
mehrerer der vorangegangenen Ansprüche, wobei
der erste (9) und der zweite Führungsweg (10) den-
selben Radius haben.

19.  Verbindungsvorrichtung gemäß Anspruch 18,
wobei der Radius des Metall-Entfernungs-Wegs (11)
kleiner ist als der Radius des zweiten Führungswegs
(10).

20.    Verbindungsvorrichtung gemäß einem oder
mehrerer der vorangegangenen Ansprüche, wobei
der erste (9) und der zweite Führungsweg (10) und
der Metall-Entfernungs-Weg (11) eine zylindrische
Form haben.

21.    Verbindungsvorrichtung gemäß einem oder
mehrerer der vorangegangenen Ansprüche, worin
der erste (9) und der zweite Führungsweg (10) und
der Metall-Entfernungs-Weg (11) die Form dreiecki-
ger Prismen haben.

22.    Verbindungsvorrichtung gemäß einem oder
mehrerer der vorangegangenen Ansprüche, worin
ein Verbindungseinheits-Zylinder (40) der Verbin-
dungseinheit an einem Klemm-Einheit-Kolben (39)
der Klemm-Einheit (31) geformt ist.

23.    Verbindungsverfahren für Metallplatten, das
Folgendes umfasst:
– Anordnung einer unteren Form (7) unter die Verbin-
dungsposition sich überlappender Metallplatten (1)
zwecks Verbindung der sich überlappenden Metall-
platten (1), wobei die Mittelachse eines zweiten Füh-
rungswegs (10) genau über der Mitte der Verbin-
dungsposition der sich überlappenden Metallplatten
(1) liegt,
gleichzeitiges Festklemmen der sich überlappenden
Metallplatten (1) mit einer mittleren Form (6) und
eines Metallbandes (2) durch eine Schraubenfeder
(38),
rasches Erhitzen des Metallbands (2), das durch die
Schraubenfeder (38) festgeklemmt wird, durch das
Anlegen eines elektrischen Stroms zwischen einer
ersten Elektrode (13) und einer zweiten Elektrode
(14),
Herstellung eines erhitzten Nietglieds (3) durch Stan-
zen des festgeklemmten Metallbands (2) mit einer

Stanze (8), die in einen ersten Führungsweg (9) ein-
gesetzt ist,
rasches Erhitzen der sich überlappenden Metallplat-
ten (1) durch Anlegen eines elektrischen Stroms zwi-
schen der zweiten Elektrode (14), die eine Oberseite
der sich überlappenden Metallplatten (1) berührt, und
einer dritten Elektrode (15), die eine Unterseite der
sich überlappenden Metallplatten (1) berührt,
Presspassen des erhitzten Nietglieds (3) in die Me-
tallplatten (1), die zwischen der mittleren Form (6)
und der unteren Form (7) festgeklemmt sind, durch
eine Kompressionslast der Stanze (8),
Verbindung der sich überlappenden Metallplatten (1)
mit dem Nietglied (3) durch einen Extrusionsdruck
und eine Scherkraft, wenn das erhitzte Nietglied (3)
und die erhitzten, sich überlappenden Metallplatten
(1) in einem Zustand plastischen Fließens durch ei-
nen Metall-Entfernungs-Weg (11) extrudiert werden,
dessen Radius kleiner ist als der Radius des zweiten
Führungswegs (10).

24.  Verfahren gemäß Anspruch 23, worin das Me-
tallband (2) rasch erhitzt wird durch Anlegen des elek-
trischen Stroms zwischen der zweiten Elektrode (14),
die an eine Stromversorgung (12) angeschlossen ist,
und der ersten Elektrode (13), die Metallplatten (1)
rasch erhitzt werden durch Anlegen des elektrischen
Stroms zwischen der zweiten Elektrode (14) und der
dritten Elektrode (15), die an die Stromversorgung
(12) angeschlossen ist, die erste (13), zweite (14)
und dritte Elektrode (15) mit derselben Mittelachse
zylindrisch geformt sind, das Metallband (2) im ers-
ten Führungsweg (9) gestanzt wird, das ausgestanz-
te Nietglied (3) durch den zweiten Führungsweg (10)
geführt und in den erhitzten Abschnitt der Metallplat-
ten (1) pressgepasst wird, die Metallplatten (1) durch
plastisches Fließen extrudiert und verbunden werden
und gleichzeitig überschüssiges Metall (26) zum Me-
tall-Entfernungs-Weg (11) geschoben wird, wenn die
Stanze (8) durch den ersten (9) und den zweiten Füh-
rungsweg (10) bewegt wird.

25.    Verfahren gemäß Anspruch 23, worin eine
Hochfrequenzinduktionsspule (17) auf die erste (13)
und die zweite Elektrode (14) gewickelt wird, das zwi-
schen einer oberen Form (5) und der mittleren Form
(6) angeordnete Metallband (2) durch einen indu-
zierten Strom der Hochfrequenzinduktionsspule (17)
rasch erhitzt wird, eine Hochfrequenzinduktionsspule
(17) auf die zweite (14) und die dritte Elektrode (15)
gewickelt wird und die zwischen der mittleren Form
(6) und der unteren Form (7) angeordneten Metall-
platten (1) durch einen induzierten Strom der Hoch-
frequenzinduktionsspule (17) rasch erhitzt werden.

26.  Verfahren gemäß Anspruch 23, worin das zwi-
schen der oberen Form (5) und der mittleren Form (6)
angeordnete Metallband (2) von einer ersten Laser-
quelle (18) rasch erhitzt wird, die an einer Unterseite
der Stanze (8) angebracht ist, und die zwischen der
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mittleren Form (6) und der unteren Form (7) angeord-
neten Metallplatten (1) von einer zweiten Laserquelle
(19) rasch erhitzt werden, die im Metall-Entfernungs-
Weg (11) angebracht ist.

27.  Verfahren gemäß Anspruch 23, worin das ge-
stanzte Metallband (2) zurückgezogen und von einer
Metallband-Überführungseinheit (20) auf eine Me-
tallband-Rückziehrolle (25) gewickelt wird, wenn die
Stanze (8) zurückkehrt, nachdem das auf eine Me-
tallband-Zuführrolle (23) gewickelte Metallband (2)
abgewickelt und gestanzt wurde, so dass das Me-
tallband (2) kontinuierlich zugeführt und zurückgezo-
gen wird, und die Metallband-Zuführrolle (23) ausge-
tauscht wird, wenn das Metallband (2) verbraucht ist.

28.  Verfahren gemäß Anspruch 23, worin eine Un-
terseite der Stanze (8) zu einer Oberseite der sich
überlappenden Metallplatten (1) bewegt wird, so dass
kein hervorstehendes Metall erzeugt wird, wenn das
Nietglied (3) in die Metallplatten (1) pressgepasst
wird, und die untere Form (7), die mit einer Überfüh-
rungseinheit (33) für die untere Form (7) verbunden
ist, sich in eine horizontale Richtung verschiebt und
das überschüssige Metall (26) abschabt, das an ei-
ner Unterseite der sich überlappenden Metallplatten
(1) haftet.

29.  Verfahren gemäß Anspruch 23, worin die er-
hitzten Metallplatten (1) in plastischem Fließzustand
durch eine wiederholte Druckbelastung des Niet-
glieds (3) verbunden werden, wenn das erhitzte Niet-
glied (3) in die Metallplatten (1) pressgepasst wird,
die zwischen der mittleren Form (6) und der unteren
Form (7) festgeklemmt sind, nachdem das Nietglied
(3) durch die Stanze (8) hergestellt wurde.

30.  Verbindungsverfahren für Metallplatten (1), das
Folgendes umfasst:
Festklemmen der sich überlappenden Metallplatten
(1) zwischen einer unteren Form (7) und einer mittle-
ren Form (6),
Anbringung eines Metallbands (2) über den sich über-
lappenden Metallplatten (1) durch die mittlere Form
(6) und eine obere Form (5),
Erhitzung der sich überlappenden Metallplatten (1)
und des Metallbands (2) mit einer Heizeinheit (16),
Herstellung eines Nietglieds (3) durch Stanzen des
Metallbands (2) und
Presspassung des Nietglieds (3) in die sich überlap-
penden Metallplatten (1) mit einer Stanze (8).

31.    Verbindungsverfahren gemäß Anspruch 30,
weiter das Entfernen von überschüssigem Metall (26)
umfassend, das bei der Presspassung herausge-
drückt wird.

32.    Verbindungsverfahren gemäß Anspruch 31,
wobei das überschüssige Metall (26) entfernt und
gleichzeitig die Metallplatten (1) durch Bewegung der

unteren Form (7) in eine horizontale Richtung abge-
schabt werden.

33.    Verbindungsverfahren gemäß Anspruch 30,
wobei ein erster Führungsweg (9) vertikal in der obe-
ren Form (5) geformt ist, ein zweiter Führungsweg
(10) vertikal in der mittleren Form (6) geformt ist und
ein Metall-Entfernungs-Weg (11) vertikal in der unte-
ren Form (7) geformt ist.

34.    Verbindungsverfahren gemäß Anspruch 33,
wobei der erste (9) und der zweite Führungsweg (10)
denselben Radius haben.

35.    Verbindungsverfahren gemäß Anspruch 34,
wobei der Radius des Metall-Entfernungs-Wegs (11)
kleiner ist als der Radius des zweiten Führungswegs
(10).

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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